
Auf lange Sicht

Sechs Dinge, die Sie zu 
Schwangerschafts-
abbrüchen wissen 
sollten
Abtreibungsgegner argumentieren gern mit Zahlen. Doch wer 
die Statistiken kennt, lässt sich davon nicht so leicht in die Irre 
führen.
Von Marie-José Kolly, 14.02.2022

Vielleicht  kennen  Sie  die  Berichterstattung  der  Republik  zu 
SchwangerschaUsabbrüchen. -nd vielleicht wundern Sie sich deshalb graT
de, das öhema nun im Datenbriegnc anzutreJen.

Denn wiederholt schrieben wir, bei KJentlichen Debatten und bei politiT
schen VorstKssen rund um Abbrüche gehe es eben gerade nih t um Zahlen, 
sondern um seit Oahrtausenden tradierte Vorstellungen über den weibliT
chen GKrper. Hder um ethische 2rundsatzfragen. -nd um die damit verT
bundenen politischen Ideologien.

So schrieben wir etwa im 0erbst :W:WL 

(…) in Debatten zu diesem Thema geht es oft nur vordergründig um Zahlen. Im 
Kern streitet man sich um eine ethische Grundsatzfrage.

Aus: «Sag, wie hast du’s mit der Frist», 28.10.2020.

Hder, vor ein paar –ochen, im Oanuar :W::L

Der Verdacht liegt nahe, dass es bei solchen (politischen) Vorstössen um 
Tatsachen oder Empirie sowieso nicht geht – sondern um eine fest verankerte 
Vorstellung vom Frauenkörper.

Aus: «Die Frau, eine Verpackung», 25.01.2022.

Das ist nach wie vor richtigL Daten, und werden sie noch so laut, noch 
so selbstsicher eingebracht, sind in Debatten um Abtreibungsrechte häuT
Pg ein Deckmantel für eine viel grundsätzlichere Agenda. örotzdem bleibt 
die öatsacheL 1eute, die nach eigener Angabe eine Reduktion der Zahl der 
SchwangerschaUsabbrüche anstreben, nutzen sie immer wieder als Grücke 
für eigentlich ideologische Anliegen. Also schauen wir uns die so oU erT
wähnten Zahlen einmal an F nicht zuletzt, weil der Verdacht naheliegt, dass 
manche Akteure ihr yublikum bewusst in die Irre führen.
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-nd  damit  zu  den  sechs  datengestützten  öatsachen  über 
SchwangerschaUsabbrüche.

Im weltweiten wie im europaweiten Vergleich ist die Rate der abgebrocheT
nen SchwangerschaUen pro xWWW Erauen im Alter, wo sie tMpischerweise 
schwanger werden kKnnen, in der Schweiz niedrig. 

Vielleicht kann man wie folgt über diese niedrigen Zahlen nachdenkenL

Geine Erau strebt aktiv eine ungewollte SchwangerschaU an. So kKnnen 
niedrige Abbruchraten ein 0inweis auf einen oJenen Diskurs über SeÄualiT
tät sein, auf leichten Zugang zu Verhütungsmitteln. –enn nur wenige ErauT
en einen Abbruch brauchen, umso besser. 

«ine Erau, die eine SchwangerschaU abbrechen mKchte, sollte aber ZuT
gang dazu haben F das steht ihr rechtlich zu. »ancherorts ist eine niedrige 
oder eine sinkende Abbruchrate auch ein 0inweis darauf, dass Erauen von 
diesem Recht keinen 2ebrauch machen kKnnen, etwa weil, wie in Italien 
oder in Spanien, viele jrztinnen aus ethischen oder religiKsen 2ründen die 
Dienstleistung verweigern. Hder weil, wie in manchen -STamerikanischen 
Regionen, ganze Gliniken geschlossen werden F und der –eg in die nächste 
zu weit ist.
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Die Rate ist in der Schweiz also vergleichsweise niedrig, und sie verändert 
sich seit mehr als einem Oahrzehnt nicht gross F ausser bei Erauen im OuT
gendalter, dort sinkt sie.

–enn sich also yolitikerinnen oder »itmenschen über Nbedenklich hohe? 
Abbruchzahlen äussern, fehlt ihnen F 9enseits von ethischen 2rundsatzT
fragen F eine evidenzbasierte BezugsgrKsse. 

-ngeplante SchwangerschaUen betreJen Erauen in unterschiedlichen 
Altersgruppen und 1ebenssituationen. »anche sind single, manche leben 
in einer yartnerschaU, andere sind verheiratet. »anche sind kinderlos, anT
dere leben mit einem oder mehreren Gindern zusammen. Erauen, die eine 
SchwangerschaU abbrechen, haben einen -niversitätsabschluss oder eine 
»atura, sie haben eine 1ehre absolviert oder die obligatorische Schulzeit. 
Sie sind in Ausbildung, sie sind erwerbstätig, sie sind 0ausfrau, sie sind arT
beitslos. 

Erauen, die eine SchwangerschaU abbrechen, lassen sich also nicht schubT
ladisierenL 8iemand rechnet damit, irgendwann eine SchwangerschaU abT
zubrechen. -nd doch stehen verschiedenste Erauen und yaare irgendwann 
im 1eben vor der Erage, ob sie eine ungeplante SchwangerschaU fortführen 
mKchten oder kKnnen.
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Die neuesten InitiativteÄte, mit denen yolitikerinnen und Aktivisten in 
der Schweiz nach eigener Angabe SchwangerschaUsabbrüche reduzieren 
wollen, zeichnen das Bild der sorglosen Erau, die reproduktive «ntscheide 
leichtsinnig fällt.

8un gibt es erstens verschiedene 2ründe, weshalb »enschen auf VerhüT
tung verzichtenL religiKse »otive, mangelnde Information, mangelnder ZuT
gang. «ine der einfachsten »Kglichkeiten, ungeplante SchwangerschaUen 
zu verhindern, ist ein leichter Zugang zu Verhütungsmitteln.

-nd zweitens ist es wichtig zu betonenL «in grosser Anteil der SchwanT
gerschaUen, die zu Abbrüchen führten, ist trotz einer als sicher geltenT
den Verhütungsmethode entstanden. –arum5 –eder yille noch Gondom 
schützen zu xWW yrozent F bei einwandfreier Anwendung kKnnen Gondome 
etwa einen ()Tprozentigen Schutz bieten. Das heisstL yro Oahr werden also 
von xWW Erauen, die ausschliesslich mit Gondomen verhüten, im besten Eall 
nur zwei ungewollt schwanger, im realistischeren Eall sechs oder mehr.

Der grKsste öeil der Abbrüche F mehr als (7 yrozent F erfolgt in der Schweiz 
vor der Erist, bis zu welcher Erauen den «ntscheid darüber selbstständig 
fällen kKnnenL x: SchwangerschaUswochen, das sind x: –ochen nach der 
letzten »enstruation qund das sind rund xW –ochen nach der Befruchtung .

«ine der erwähnten Initiativen, lanciert im Dezember :W:x, will mit dem 
Verbot von Abbrüchen ab dem Zeitpunkt, wo ein EKtus ausserhalb der 2eT
bärmutter und mit intensivmedizinischer -nterstützung überleben kKnnT
te, nach eigener Angabe 9ährlich rund xWW Spätabbrüche verhindern. 

«in EKtus kann ab der ::. SchwangerschaUswoche lebensfähig sein.

-nd so lassen sich mit dieser Initiative gar nicht 9ährlich xWW Abbrüche verT
meidenL So weit die Daten zurückreichen, wurden nach der ::. –oche nie 
mehr als W SchwangerschaUen abgebrochen.
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Zudem sind Spätabbrüche aus 2ründen spät und seltenL «s handelt sich daT
bei um Situationen, in denen man eine fetale Eehlbildung erst spät erkennt 
oder die 2esundheit der schwangeren Erau gefährdet ist. Solche SituatioT
nen sind für alle Beteiligten sehr belastend.

6. Restriktionen führen nicht zu weniger Abbrüchen
Verbote führen nicht dazu, dass es keine SchwangerschaUsabbrüche mehr 
gibt, im 2egenteilL öMpischerweise nehmen Abbrüche in 1ändern, die 
Abtreibungsrechte einschränken, zu. -nd tMpischerweise Pnden sie dann 
unter unsicheren Bedingungen statt, die Gomplikationen nach sich ziehen 
oder zum öod der Erau führen kKnnen.

Debatten über polarisierende öhemen wie dieses bieten yotenzial für AufT
regung. -nd Aufregung verursacht Aufmerksamkeit. Auch deshalb werden 
SchwangerschaUsabbrüche von manchen yarteien immer wieder instruT
mentalisiertL -m ihren –ählern eine bestimmte –ertehaltung zu signaliT
sieren. Hder um von anderen, für die yartei unbe uemen öhemen abzulenT
ken. Hder davon, dass die yartei zurzeit vielleicht gar nicht so viel anderes 
zu sagen hat.

0äuPg helfen gegen diese Aufregung dann eben doch die ZahlenL –er sie 
kennt, kann ruhiger an Diskussionen teilnehmen.
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